
Order information

Allow single test to warm up at room temperature (20 - 25 °C) by placing the test into the test kit rack for a minimum of 10 minutes 
before use. Put the test kit package back into refrigerator.Y
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Summary
NH3 Ammonia control kit is to be used for internal quality control procedures in examing the accuracy and precision of 
quantitative NH3 Ammonia tests. For in vitro diagnostic use only! The controls are manufactured from human serum. 
The kit was tested by approved methods and found negative for the HIV I/II Ab, HBsAg and HCV. Because no method 
can offer complete assurance as to the absence of infectious agents, however, this material and all patient samples 
should be handled as though capable of transmitting infectious disease and disposed of accordingly.

Stability and Storage
Unopened vials are stable at 2 - 8°C until the expiration 
date on the label. Once opened vials are stable until the 
expiry date when stored tightly capped at 2 - 8°C.

Preparation
Controls are liquid and ready to use. Take care to avoid 
the formation of bubbles. Use in the same way as a samp-
le. Mix carefully before each use by swirling gently. Use 
only disposable pipette tips to avoid contamination. 

Target Value and Range
Lot specific target value and range are stated in the value 
table. Results should be within the defined range.

Waste Management
Please refer to local legal requirements.

Warnings and Precautions

 DO NOT INGEST. Avoid contact with skin and   
  eyes. Contains sodium azide, which may react
 with lead or copper plumbing to form explosive
 compounds.

 Take the necessary precautions for the use of
 laboratory reagents.

 Do not perform patient samples if the controls are
 outside accepted limits. If the result is not within
 the acceptable range repeat the measurement. If
 the result is again not within the acceptable range
 please contact your distributor.

Order number: ST0500
Order number: ST5000

NH3 Ammonia test kit
NH3 Ammonia control kit

16 tests/pack
1 x 5 ml (decision level)

for quality control procedures of the quantitative in vitro determination with 
the NH3 Ammonia test kit on the smart laboratory photometer.

NH3 Ammonia control kit
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PackungsgrößeBezeichnungBestellinformation
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Vorbereitung des Testkits: Der Einzeltest muss mindestens 10 Minuten auf Raumtemperatur (20 - 25 °C) aufgewärmt werden. 
Geben Sie dazu den Test aus der Packung und setzen Sie ihn in das Testkit-Rack. Geben Sie die Testpackung zurück in den 
Kühlschrank.

Zusammenfassung
Dieses NH3 Ammonia control kit ist für die interne Qualitätskontrolle zur Prüfung der Genauigkeit und Präzision des 
quantitativen NH3 Ammonia Tests gedacht. Der Test ist ausschließlich für In Vitro diagnostische (IVD) Zwecke! Die Kon-
trollen werden aus Humanserum gewonnen. Das Kit wurde nach anerkannten Methoden getestet und für HIV I/II Ab, 
HBsAg und HCV negativ befunden. Weil keine Methode volle Sicherheit bietet muss das Material beim Hantieren gleich 
sorgfältig behandelt und entsorgt werden als wäre es infektiös!

Lagerung und Stabilität
Ungeöffnete Flaschen sind bei 2 - 8 °C bis zum aufge-
druckten Ablaufdatum haltbar. Bereits geöffnete Flaschen 
sind fest verschlossen bei 2 - 8 °C Lagertemperatur stabil 
bis zum Ablaufdatum.

Vorbereitung
Kontrollen sind flüssig und gebrauchsfertig. Blasenbildung 
ist zu vermeiden. Gleich anzuwenden wie eine Probe. Vor 
der Anwendung ist das Fläschchen einige Male vorsichtig 
zu Schwenken. Verwenden Sie nur Einweg-Pipettenspit-
zen um eine Kontamination zu vermeiden.

Sollwert und -bereich
Lotspezifischer Sollwert und -bereich sind in der Werte-
tabelle angeführt. Die Ergebnisse sollten im definierten 
Sollbereich liegen.

Entsorgung
Bitte beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Vorschrif-
ten.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
  
 Nicht verschlucken. Berührung mit Haut und Au-  
 gen vermeiden. Reagenzien beinhalten Natrium-  
 azid, kann mit Blei oder Kupfer reagieren und ein  
 explosives Gemisch bilden.

 Beachten Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnah-
 men für den Gebrauch von Laborreagenzien.

 Keinesfalls Patientenproben abarbeiten, sofern
 die Kontrollen nicht im Sollbereich sind. Wenn   
 sich das Ergebnis außerhalb des Sollbereichs 
 befindet, wiederholen Sie die Messung. Ist das 
 Ergebnis immer noch außerhalb des Sollbereichs, 
 wenden Sie sich bitte an Ihren Distributor.

Bestellnummer: ST0500
Bestellnummer: ST5000

NH3 Ammonia test kit
NH3 Ammonia control kit

16 Tests/Packung
1 x 5 ml (decision level)

NH3 Ammonia control kit
für Verfahren zur Qualitätskontrolle der quantitativen In-vitro Bestimmung 
mit dem NH3 Ammonia Testkit am smart Laborphotometer.
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Durchführung einer NH3 Ammonia Kontrollmessung
Processing of a NH3 Ammonia control measurement
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ATTENTION!ACHTUNG!

Deutsch English

Kontrollwerte - Control Values

Wertetabelle für NH3 Ammonia Control Kit 
Value sheet for NH3 Ammonia control kit

g
H

Target Value (min.) Value (max.) 

Einzeltest 10 Minuten vor Gebrauch bei Raumtemperatur 
(20 - 25 °C) aufwärmen lassen!

Allow single test to warm up to room temperature (20 - 25 °C) 
for a minimum of 10 minutes before use!

1. Preparation of test system
1.1 Place RFID card
1.2 Place ERS cuvette in test kit rack
1.3 Remove ERS cap
1.4 Press „Measurement“ button, enter required in- 
 formation using the touchscreen

2. Menu settings for control
2.1 Sex menu: Select „Control“

3.  Performing  the control measurement  
3.2 Aspirate 40 µl control liquid with pipette
3.3 Dispense 40 µl control liquid INTO LIQUID into  
 ERS cuvette
3.4 Apply ERS cap firmly onto the ERS cuvette
3.5 Place ERS cartridge into analyser
3.6 Start automatic sample processing by pressing  
 the  start button on the smart laboratory  
 photometer.

Technical details subject to change without notice.
Doc-ID: 6b172927c9df4af681895c05f4a118f1; latest revision: DP2.0 ; date of print: 2018-10-03

1. Testsystem vorbereiten
1.1 RFID-Karte platzieren
1.2 ERS Küvette in den Probenhalter geben
1.3  ERS Kappe abnehmen
1.4 „Messung“ - Taste drücken, die erforderlichen  
 Daten über den Touchscreen eingeben

2. Menüeinstellungen für Kontrolle
2.1 Geschlecht-Menü: „Kontrolle“ auswählen

3.  Abarbeitung  der Kontrollmessung
3.1 40 µl Kontrollflüssigkeit mit Pipette aufsaugen
3.2 40 µl Kontrollflüssigkeit in ERS Küvette in Flüs- 
 sigkeit abgeben.
3.3 ERS Kappe fest auf ERS Küvette aufsetzen
3.4 ERS Cartridge in Analyser einsetzen
3.5 Automatische Testabarbeitung durch Drücken  
 des  Start Buttons am smart Laborphotome-
 ter
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